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Um Wasserstoffsuperoxyd in alkalischer Losung nachzuweisen, 
bedient man sich in der analytischen Chemie des Goldchlorids, 
welches glatt zu metallischem Gold reduziert wird. 

Versucht man diese Reduktion zur Herstellung kolloidaler 
Losungen zu verwenden, so erhalt man stets blaue, stark getriibte 
Suspensionen, auch bei Anwendung minimaler Goldkonzentrationeii. 
Arbeitet man jedoch in (durch AuC1,H) schwach saurer Liisung, so 
tritt zwar die Reduktion erst nach einiger Zeit ein, aber man erhalt 
Losungen, die im durchfallenden Lichte volikommen klar sind und 
nur im auffallenden Lichte eine schwache Triibung erkennen lassen. 

Zur Darstellung von Goldlosungen mittels Wasserstoffsuperoxyds 
miichte ich folgende Arbeitsmethode empfehlen: Wie bei der Re- 
duktion nach dem Verfahren von R. ZSIGMONDY~ stellt man sich 
eine Goldlosung her, welche 6 g der Krystalle von AuC1,H.3H20 
im Liter enthalt. Von dieser Losung setzt man 2.0 ccm zu 100 ccm 
destilliertem Wasser hinzu und gibt unter stetem Umschutteln oder 
Umruhren etwa 5 Tropfen MERCKsches Wasserstoffsuperoxyd hinzu. 
Ein Uberschufs des Reduktionsmittels ist vollkommen unschadlich. 
Wahrend man die Fliissigkeit stets in Bewegung erhalt , bemerkt 
man etwn nach Verlauf von einer Minute, dafs die gelbe Farbe der 
Goldchloridlosung verschwindet, die Fliissigkeit zeigt bald darauf 
einen blaulichen Farbton; von diesem Moment an erfolgt die Re- 
duktion rasch, und im Verlaufe weniger Selrunden ist die Losung 
tief weinrot gefarbt. Diese Losungen zeigen stets, auch bei Ver- 
wendung von besonders sorgfaltig unter Anwendung eines Silber- 
kuhlers destilliertem Wasser, eine schwache diffuse Zerstriiuung. 
Losungen, die im auffallenden wie im durchfallenden Lichte voll- 
kommen klar sind, erhiilt man leicht bei Anwendung der von ZEIG- 
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MONDY beschriebenen Keimflussigkeit (1. c.): Man stellt eine ver- 
diinnte Losung von Goldchloridchlorwasserstoffsaure her, wie oben 
beschrieben ist, und setzt auf 100 ccm Losung 4-5 ccm Keim- 
fliissigkeit hinzu. Dies kann mit gleich giinstigem Erfolge geschehen, 
indem man die Keimfliissigkeit rnit dem Wasserstoffsuperoxyd mischt 
und gleichzeitig mit diesem der Goldchloridlosung zufugt ; oder man 
gibt das Reduktionsmittel zur Goldchloridlosung und fiigt dann erst 
die Keime hinzu, oder schliefslich, man mischt die Goldchlorid- 
losung mit der Keimfliissigkeit (ohne Koagulation der letzteren be- 
fiirchten zu mussen) und setzt das Reduktionsmittel zuletzt zu. Bei 
Verwendung von Keimfliissigkeit ist man nicht darauf angewiesen, 
in kleinen Mengen zu arbeiten, sondern kann beyuem einen Liter 
kolloidaler Goldlosung auf einmal herstellen. Es empfiehlt sich dann, 
das zuletzt angegebene Verfahren, das Reduktionsmittel erst zum 
Schlufs zuzusetzen, anzuwenden. 

Die Losungen, gleichgultig ob mit oder ohne Keimlosung her- 
gestellt. haben gegeniiber den Losungen, die nach dem Verfahren 
von ZSIGMONDY hergestellt sind, einen mehr violetten Farbton. 

Es diirfte vielleicht nicht uninteressant sein, dafs sich durch 
Reduktion mittels Wasserstoffsuperoxyds auch gut haltbare, im auf- 
fallenden und durchfallenden Licht vollkommen klare blaue LSsungen 
erAielen 1assen:l Wie bereits oben erwahnt, gelingt es nicht, aus 
alkalischer Losung ohne Keime rnit Wasserstoffsuperoxyd gute Gold- 
hydrosole herzustellen. Anders bei Gegenwart von Keimflussigkeit. 
Verwendet man abermals die oben angegebene Konzentration der 
Goldchloridlosung und fiigt zu dieser wie bei der Reduktion rnit 
Phosphor oder Formaldehyd etwa 3 ccm 0.18-n. Kaliumcarbonat- 
losung hinzu, so erhiilt man bei der Reduktion rnit Wasserstoff- 
superoxyd bei Gegenwart von ca. 8 ccm und mehr KeimlGsung voll- 
kommen klare rote Hydrosole, nimmt man jedoch weniger Keim- 
fiussigkeit, so geht die Farbe iiber Violett in ein schones dunkles 
Blau uber, das man regelmahig erzielt, wenn man mit etwa einem 
Kubikzentimeter Keimflussigkeit arbeitet. 

Die Reduktion rnit Wasserstoffsuperoxyd geschieht stets in der 
Kalte, bei Siedehitze erhalt man meist stark getriibte Hydrosole. 

Die Farbe der Losungen schwankt auch bei gleicher Bereitungs- 
ar t  und Anwendung desselben Wassers und gleicher Mengen Keim- 
losung von Weinrot bis Violettrot. Ich erhielt bei Anwendung von 
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5 ccm Keimflussigkeit die verschiedensten Abstufungen dieser Farb- 
tone.’ 

Wahrend die Reduktion ohne Zusatz von Keimlosung etwa 2 
bis 3 Minuten Zeit in Anspruch nimmt, erfolgt dieselbe bei Gegen- 
wart von Keimen in etwa ebensoviel Sekunden. Diese bemerkens- 
werte Beschleunigung der Reaktion bei Gegenwart von Keimen lieh 
es moglich erscheinen, die Teilchenzahl bei gegebenem Gehalt der 
Losung an Gold in weiten Grenzen zu variieren. Es wurden 
folgende Losungen hergestellt: 

I. Eine Keimlosung nach dem Verfahren von ZSIGMONDY durch 
Reduktion mit Phosphor. 

Die folgenden Losungen wurden mit Wasserstoffsuperoxyd ohne 
Zusatz von Alkali reduziert. 

Alle Losungen enthielten lediglich Amikronen. 

11. Eine Losung mit Zusatz von 5 ccm Keimflussigkeit. 

Fur die folgenden Losungen wurde Lijsung 11 als Keimflussig- 

I11 enthielt 25 ccm der Losung I1 als Keime; 
IV enthielt 10 ccm der Losung I1 als Keime; 
V enthielt 3 ccm der Losung I1 als Keime; 

V I  enthielt 2 ccm der Losung I1 als Keime; 
YI I  enthielt 1 CCIU der Lasung I1 als Keime. 

keit benutzt: 

Die ultramikroskopische Untersuchung zeigte, d d s  Lasung I 
und I1 lediglich aus amikroskopischen Teilchen bestehen, auch die 
Losung I11 enthielt noch neben den sichtbaren Teilchen, welche die 
Hauptmenge ausmachen, Amikronen. Fur die folgenden Losungen 
konnten solche nicht mehr nachgewiesen werden. Qualitativ ergab 
sich ferner, dals bei den ersten Losungen die Zahl der roten und 
gelben Teilchen uberwog, wahrend bei den letzten Losungen haupt- 
sachlich grune Teilchen vorhanden waren. 

* Es sei mir gestattet, hier auf einen Irrtum hinzuweisen, der sich 
gelegentlich in der Literatur findet. Es wird hisweilen die Ansicht ver- 
treten, dafs die feinsten Goldzerteilungen rot seien, und blaue Hydrosole 
notwendigerweise grBbere Zerteilungen enthalten mufaten. Dies ist durchaus 
unrichtig, es lasseu sich rote ungetriibte Goldhydrosole herstellen , deren 
Teilchen samtlich im Ultramikroskop Eichtbrr sind, und es lassen sich nach 
dem Verfnhren von FARADAY gelegentlich rein blaue LBsungen bereiten, die 
lreinrrlei im Ultramikroskop sichtbare Teilchen enthalten. 

Phil. Yrans. 1857, 154. 
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Nach der Menge der zugesetzten Keime war fur die Teilchen- 
zahl der Losungen 111, IV, V, VI, V I I  das Verhaltnis 25 : 10 : 3 : 2 : 1 
zu erwarten, wahrend sich durch Auszahlen der Teilchen 25 : 16 : 7 : 6 : 3 
ergab, ein Resultat, das als gute Bestatigung der Ansicht ZSIOMON- 
D Y S ~  uber die Art der Keimwirkung gelten darf. Die Losungen 
haben sich, auch soweit sie ein Minimum von Teilchen enthielten, 
bis jetzt, d. h. etwa 4 Wochen gut gehalten, ohne eine Spur von 
Sedimentation zu zeigen. Auch die Hydrosole, welche ohne Keim- 
zusatz bereitet sind, zeigen i m  Ultramikroskop hauptsachlich rote 
und gelbe, weniger grune Teilchen, einige Losungen enthielten da- 
neben noch Amikronen. Die Teilchenbewegung ist aufserordentlich 
lebhaft. 

Bestimmungeii der Goldzahl wurden fur Gelatine, Qummi ara- 
bicum und Dextrin vorgenommen. Es zeigte sich, dah  sich die- 
selben mit denen, die mit Losungen gemacht sind, die nach dem 
Verfahren von ZSIGMONDY hergestellt waren, nicht vergleichen lassen. 
Die Schutzwirkung gegeniiber den mit Wasserstoffsuperoxyd redu- 
zierten Losungen ist unvergleichlich geringer. Eine merkwurdige 
Erscheinung zeigt sich bei letzteren Losungen beim Zusatz von 
Gelatine: Wahrend auf Zusatz von 1-0.05 mg Gelatine der Farb- 
ton mehr violett wird, tritt bei Zusatz von 0.03-0.01 mg eine 
deutliche Blaufarbung ein. 

Versetzt man nach der Reduktion mit Wasserstoffsuperoxyd 
die Losungen rnit so vie1 Kaliumcarbonatlosung, dak  ihr Titer dem 
der Losungen nach dem Verfahren von ZSIGMONDY entspricht, 80 
tritt keine Ferbanderung derselben ein. Das Wasserstoffsuper- 
oxyd wird in der alkalischen Losung rasch zersetzt, so dafs es sich 
nach etwa 2-3-stundigem Stehen durch Ansauern und Versetzen 
mit Kaliumbichromat durch Ausschutteln mit Ather nur mehr spuren- 
weise nachweisen lafst. In der schwach sauren Losung wird dae 
uberschussige Wasserstoffsuperoxyd auch durch langeres Kochen 
nicht vollstandig zersetzt. Die Goldzahlen fur Gelatine und Gummi. 
arabicum , welche mit diesen nachtraglich mit K,CO, versetzter 
Losungen bestimmt wurden, zeigten gute nbereinstimmung mit den 
jenigen von ZSIOMONDY, jedoch ist die Schutzwirkung von Dextrii 
fur die rnit Wasserstoffsuperoxyd reduzierten Losungen etwa 100 ma 
so groh, wie fur solche, die mit Formaldehyd hergestellt sind. 

Zeitsclw. phys. Chem. 66 (1906), 65. 
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Die oben geschilderte Fahigkeit der Lijsungen, durch variable 
Mengen von zugesetzten Keimen bei der Reduktion mit Wasserstoff- 
superoxyd Hydrosole von bestimmter Teilchenzahl und demnach 
auch bestimmter rnittlerer Teilchengrofse zu liefern, lafst es moglich 
erscheinen, den Schwellenwert des Fallungselektrolyten i n  A bhangig- 
keit von diesen Grofsen zu bestimmen. Ich werde demnachst 
hieriiber berichten. 

cfottingen, Imtifut fiir anorgaeische Chenzie der Universitat. 

Bei der Redaktion eingegangen am 30. Juli  1909. 


